S T I M M EN AUS DER B R A N CH E
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Josef Lindermayer, SpVgg Unterhaching Sportpark GmbH
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Jutta Katthage, Hochschule Osnabrück, Institut für Landschaftsbau, Sportfreianlagen und Grünflächen

Flächen sollten für mehrere Sportarten nutzbar sein
Statt synthetisch-elastischen Füllstoffs bie-

Nachhaltigkeit berücksichtigenden Kriteri-

ten die Hersteller von Kunststoffrasensys-

en. Das heißt, dass Anforderungen der Öko-

Mehrfachnutzbarkeit hervorzuheben. Die

Bezüglich der sozialen Funktion ist die

temen (KRS) mineralische und organische,

nomie, der Ökologie und des Sozial-Funkti-

Sportarten befinden sich im Wan-

elastische Füllstoffe an, sodass es meines

onalen miteinander zu vergleichen sind.

del. Es wird aber nicht mehr

Erachtens auch in Zukunft KRS geben wird.

Hierzu gehört, dass BetreiberInnen prüfen,

Sport betrieben, sondern von

Bei deren Bau und der Wahl der Füllstoffe

welche Auswirkungen der Sportboden auf

der gleichen Personenanzahl

sollte darauf geachtet werden, dass die

die Gesundheit der SportlerInnen und auf

werden mehr Sportarten aus-

Anforderungen der DIN 18035-7 und dem

die Umwelt hat. Zudem sind die tatsächliche

geübt als noch vor 20 Jahren.

RAL Gütezeichen 944 entsprechen.

Nutzungsintensität und die Kosten pro

Sportflächen müssen an diesen

Der Vergleich zwischen KRS und Sport-

Spielstunde zu berücksichtigen. Speziell

Wandel angepasst werden, um keine

rasenflächen ist meines Erachtens ein Äp-

wenig genutzte KRS sind bei einer Lebens-

Ressourcen zu verschwenden. Daher soll-

fel-Birnen-Vergleich. KRS haben ihre Be-

zyklusberechnung mit einem Zeitraum von

ten Sportböden nicht für eine Sportart op-

rechtigung zum Beispiel bei intensiv genutz-

50 Jahren teurer als Sportrasenflächen. Dies

timiert werden, sondern für mehrere Sport-

ten Sportflächen. Wichtig ist eine Sport

hängt auch mit der Lebensdauer des Kunst-

arten nutzbar sein, sodass die Flächen auch

bodenauswahl nach ausgewogenen, die

stoffrasenbelags (bis 15 Jahre) zusammen.

neue Sporttrends aufnehmen können.

Norbert Söhner, Söhner Rasenpflege & Landschaftsbau, Taunusstein

Christoph Strachwitz, Hamburger SV

Nicht verfüllte Variante wird
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Instandhaltung Komplett für die dauerhafte Wertigkeit von Kunststoff-Sportböden und Kunstrasen.
Aufsitzmaschinen, autonome Roboter, Traktoranbaugeräte und Nachlaufgeräte für die fortgeschrittene und regelmäßige Pﬂege.

NEU

WashMatic WM800

NEU

TurfRouter TR500

Beratung, Vorführung, Testphase, Fördergelder, Leasing,
Finanzierung, Mietkauf – wir stehen gerne zur Verfügung.

TurfCare TCA1400

CareMax CM2B
SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
DE-89269 Vöhringen (Germany)
Tel. +49 (0) 73 06 / 96 65 - 0
Fax +49 (0) 73 06 / 96 65 - 50
info@smg-gmbh.de
www.smg-gmbh.de
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